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Pressemitteilung

Hamburg, den 31. Januar 2008

Ersatz von Knochen und Knorpel durch Biotechnologie - ist es 
bald m�glich, ganze Gelenke zu regenerieren?

Arthrose ist zweitteuerste Erkrankung �berhaupt - 28 Prozent der Erwachsenen betroffen

Hamburg (31.01.2008). Heute ist es erstmals m�glich, f�r Routineoperationen Knorpel 
und Knochen zu rekonstruieren. Derzeit konzentrieren sich diese regenerativen 
Therapien auf der Basis biotechnologischer Verfahren des „tissue-engineering“ noch auf 
begrenzte Defekte. Doch auch sie erm�glichen es schon, ein Gelenk in der 
Gesamtintegrit�t zu rekonstruieren. In absehbarer Zukunft - so die Erwartung der 
Spezialisten - wird es m�glich sein, ganze Gelenke auf diese Weise zu rekonstruieren.

Ziel dieser neuen praxistauglichen Verfahren ist der (Teil-)Ersatz defekter menschlicher 
Strukturen und Organe durch die gezielte Aktivierung k�rpereigener Reparaturmechanismen.

Diesen Verfahren muss man die Probleme gegen�berstellen, wenn keine ad�quate 
Behandlung erfolgt. Dann entwickelt sich zwangsl�ufig ein fortschreitender 
Gelenkverschlei�, die Arthrose. Betroffen sind vor allem die gro�en Beingelenke. 
Epidemiologischen Untersuchungen zu Folge leiden in Deutschland rund 28 Prozent der 
Erwachsenen zwischen 18 und 79 Jahren an einer Arthrose mindestens eines Gelenkes. 
Mit 7,2 Milliarden Euro ist die Arthrose die zweitteuerste Erkrankung. Nicht vergessen 
werden darf das Leid des einzelnen Betroffenen, der in seiner beruflichen T�tigkeit und 
Alltagsaktivit�t schmerzbedingt eingeschr�nkt ist. Insofern k�nnen die jetzt verf�gbaren 
Operationstechniken zur Knorpelrekonstruktion der Entstehung einer Arthrose wirkungsvoll 
begegnen. 

Was ist schon m�glich? Rekonstruktion des Gelenkknorpels durch k�rpereigene Zellen
Die Wiederherstellung zerst�rter knorpeliger Gelenkfl�chen mit Beschwerdelinderung, 
Beweglichkeitserhalt und Vermeiden weiterer rapider Knorpelverluste ist seit jeher 
Zielsetzung orthop�disch-chirurgischen Handelns. Hierbei stehen neben konservativen 
medikament�sen Verfahren inzwischen hochmoderne Therapieformen wie das „tissue-
engineering“ zur Verf�gung, mit denen ein Ersatzknorpel geschaffen werden kann. Folgende 
knorpelersetzende Verfahren stehen zur Verf�gung:
 Zum einen eine membrangebundene Technik, die Knochenmarkstammzellen vor Ort f�r 

die Gewebeneubildung und Ausdifferenzierung in Knorpel nutzt.
 Zum anderen ein Verfahren, bei dem k�rpereigene Knorpelzellen aus anderen Anteilen 

des Gelenkes entnommen, extrakorporal labortechnisch vermehrt und retransplantiert 
werden. Auch hierbei findet eine Gewebeneubildung und Reifung im Gelenk statt. 

Mit beiden Techniken kann die Gelenkoberfl�che bei begrenzten Defekten und ansonsten
guten Knorpelverh�ltnissen des Gelenkes vollst�ndig rekonstruiert werden.
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Einsatz von Bone Morphogenetic Protein (BMP) bei Pseudarthrosen
Knochendefekte, beispielsweise größeren Lücken oder so genannten Pseudarthrosen (nicht 
verheilende Bruchenden, die zu einer Instabilität und damit mangelnder Belastbarkeit des 
Knochens führen) werden derzeit in ersten klinischen Erfahrungen mit BMP-7 erfolgreich 
versorgt. Beim BMP (Bone Morphogenetic Protein) handelt es sich um ein Protein, das 
Knochenwachstum induziert und das nach Anfrischung der Defektenden gemeinsam mit 
Knochenmark oder körperfremden Knochenersatzmaterialien in den Defektbereich 
eingebracht wird. Bereits nach wenigen Wochen ist durch das beschleunigte 
Knochenwachstum, die strukturelle Umbildung in Knochengewebe und damit die 
Wiederherstellung der Knochenkontinuität für eine schmerzfreie Belastbarkeit gegeben. Die 
Therapieerfolge sind sowohl für das Individuum als auch volkswirtschaftlich aufgrund der 
schnelleren Remobilisierung und Wiedereingliederung der oft jüngeren Patienten in 
Alltagsfunktion und Beruf klar positiv. 

Einsatz von Bone Morphogenetic Protein (BMP) bei Nekrosen
Ebenso hoffnungsvoll gestalten sich die ersten Anwendungen von BMP-7 bei Nekrosen 
(Durchblutungsstörungen) im Knochen-/Gelenkbereich, die dramatisch verlaufen können und 
zu Gelenkeinbrüchen bis hin zur Versorgung mit künstlichen Gelenken führen. In derartigen 
Fällen werden die Herde der Durchblutungsstörungen der Knochen abgetragen und hier 
Knochenanteile wie Knochenmark aus anderen Regionen zusammen mit BMP-7 eingebracht. 
Auf diese Weise ist es möglich, ein in der Integrität gefährdetes Gelenk wieder in voller 
Belastbarkeit aufzubauen und die Gelenkkontur unverändert zu erhalten.

Übersicht: Aktuelle biotechnologische Verfahren für den Knorpelersatz
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Gelenkknorpel- und Knochenrekonstruktion
mit Hilfe von Biotechnologie

Durch die aktuellen biotechnologischen Verfahren ist es heute in der klinischen 
Versorgung erstmals möglich, für Routineoperationen Knorpel und Knochen zu 
rekonstruieren. Derzeit konzentrieren sich die regenerativen Therapien auf 
umschriebene Defekte, ermöglichen es aber damit, ein Gelenk in der Gesamtintegrität 
zu rekonstruieren.

Bei Defekten im Gelenkknorpel- und Knochenbereich ist die exakte Rekonstruktion 
Voraussetzung für die regelhafte biomechanische Belastung und Funktionsfähigkeit. Konkret 
bedeutet dies für den Bereich eines Gelenkes, beispielsweise des Kniegelenkes, dass 
umschriebene, begrenzte Knorpeldefekte bei ansonsten noch unveränderter Umgebung 
ausgeglichen werden, damit kein zunehmender Verschleiß des gesamten Gelenkes entsteht, 
also eine Arthrose mit ihren Folgeproblemen vermieden wird, wie Schwellung, Schmerz, 
Bewegungseinschränkung und damit Reduktion der Mobilität.

Rekonstruktion des Gelenkknorpels durch körpereigene Zellen
Zur Knorpelrekonstruktion stehen in der klinischen Anwendung aktuell zwei Verfahren zur 
Verfügung: 
 Zum einen eine membrangebundene Technik, die Knochenmarkstammzellen vor Ort für 

die Gewebeneubildung und Ausdifferenzierung in Knorpel nutzt.
 Zum anderen ein Verfahren, bei dem körpereigene Knorpelzellen aus anderen Anteilen 

des Gelenkes entnommen, extrakorporal labortechnisch vermehrt und retransplantiert 
werden. Auch hierbei findet eine Gewebeneubildung und Reifung im Gelenk statt. 

Die Erfahrungen mit diesen beiden Techniken belegen eindrucksvoll, wie die 
Gelenkoberfläche bei umschriebenen Defekten und ansonsten guten Knorpelverhältnissen des 
Gelenkes komplett rekonstruiert werden kann. 

Diesen Verfahren muss man die Probleme gegenüberstellen, wenn keine adäquate 
Behandlung erfolgt. Dann entwickelt sich zwangsläufig ein fortschreitender 
Gelenkverschleiß, die Arthrose. Betroffen sind vor allem die großen Beingelenke. 
Epidemiologischen Untersuchungen zu Folge leiden in Deutschland rund 28 Prozent der 
Erwachsenen zwischen 18 und 79 Jahren an einer Arthrose mindestens eines Gelenkes. 
Mit 7,2 Milliarden Euro ist die Arthrose die zweitteuerste Erkrankung. Nicht vergessen 
werden darf das Leid des einzelnen Betroffenen, der in seiner beruflichen Tätigkeit und 
Alltagsaktivität schmerzbedingt eingeschränkt ist. Insofern können die jetzt verfügbaren 



Operationstechniken zur Knorpelrekonstruktion der Entstehung einer Arthrose wirkungsvoll 
begegnen. 

Einsatz von Bone Morphogenetic Protein (BMP) bei Pseudarthrosen
Knochendefekte, beispielsweise größeren Lücken oder so genannten Pseudarthrosen (nicht 
verheilende Bruchenden, die zu einer Instabilität und damit mangelnder Belastbarkeit des 
Knochens führen) werden derzeit in ersten klinischen Erfahrungen mit BMP-7 erfolgreich 
versorgt. Beim BMP (Bone Morphogenetic Protein) handelt es sich um ein Protein, das 
Knochenwachstum induziert und das nach Anfrischung der Defektenden gemeinsam mit 
Knochenmark oder körperfremden Knochenersatzmaterialien in den Defektbereich 
eingebracht wird. Bereits nach wenigen Wochen ist durch das beschleunigte 
Knochenwachstum, die strukturelle Umbildung in Knochengewebe und damit die 
Wiederherstellung der Knochenkontinuität für eine schmerzfreie Belastbarkeit gegeben.

Bislang war die Behandlung von Pseudarthrosen oft problematisch. In wiederholten 
Operationen wurde versucht, durch Verschraubungen oder innere Schienungen äußere 
Stabilität in die Knochenenden zu bekommen. Es war oftmals ungewiß, inwiefern dann mit 
angelagerten Knochenanteilen eine körpereigene Durchbauung resultierte. 

Die heutigen Fallbeispiele der Versorgung mit BMP-7 zeigen eindrücklich die 
Therapieerfolge, die sowohl für das Individuum, als auch volkswirtschaftlich aufgrund der 
schnelleren Remobilisierung und Wiedereingliederung der oft jüngeren Patienten in 
Alltagsfunktion und Beruf positiv gesehen werden müssen. 

Einsatz von Bone Morphogenetic Protein (BMP) bei Nekrosen
Ebenso hoffnungsvoll gestalten sich die ersten Anwendungen von BMP-7 bei Nekrosen 
(Durchblutungsstörungen) im Knochen-/Gelenkbereich, die dramatisch verlaufen können und 
zu Gelenkeinbrüchen bis hin zur Versorgung mit künstlichen Gelenken führen. In derartigen 
Fällen werden die umschriebenen Herde der Durchblutungsstörungen der Knochen 
abgetragen und hier ebenso nicht-ortsständige Knochenanteile wie Knochenmark aus anderen 
Regionen und BMP-7 eingebracht. Auf diese Weise ist es möglich, ein in der Integrität 
gefährdetes Gelenk wieder in voller Belastbarkeit aufzubauen und die Gelenkkontur 
unverändert zu erhalten.
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Wie weit ist die Forschung heute und was sind die Perspektiven 
der nächsten fünf Jahre?

Durch die wachsende Zahl �lterer Menschen und den zunehmend aktiven Lebensstil auch 
�lterer Bev�lkerungsgruppen nimmt die Zahl der Behandlungsf�lle zur Reparatur 
traumatischer Gelenksch�den und ihrer Folgen weiter zu. Die Forschung sieht sich dabei der 
Aufgabe gegen�ber, bisher angewendete biologische Verfahren der Gelenksregeneration 
weiter zu verbessern sowie die bisher geltenden Altersgrenzen f�r den Einsatz von 
regenerativen Behandlungsans�tzen von etwa 50 bis 55 Jahren nach oben auszudehnen. Dies 
ist deshalb besonders w�nschenswert, weil k�nstliche Implantate bei aktivem Lebensstil 
verst�rkt zur Lockerung f�hren k�nnen und wiederholter k�nstlicher Gelenkersatz im 
alternden Knochen problematisch ist. Bereits heute werden 20 Prozent der k�nstlichen 
H�ftimplantate bereits bei unter 60j�hrigen Patienten eingesetzt, ein Prozentsatz, den es mit 
Sicht auf die Lebensqualit�t bei steigender Lebenserwartung zu senken gilt.

Neben neuen Entwicklungen auf dem Gebiet der Biomaterialien und ihrem verst�rkten 
Einsatz bei der Reparatur von Knorpeldefekten sind daher in letzter Zeit Fragen zur Alterung 
von im Gewebe enthaltenen Zellen und ihrer Eignung zur Reparatur von Sch�den in den 
Mittelpunkt ger�ckt. Weiter besch�ftigen kosteng�nstigere Alternativen die Forschung, bei 
denen m�glichst auf die teure Zellvermehrung von Patientenzellen in Zellkultur verzichtet 
werden kann.

Bei allen derzeit klinisch angewendeten Verfahren der zellbasierten Reparatur von 
Gelenksch�den werden die zu transplantierenden Zellen vom Patienten selbst gewonnen, weil 
dies die sicherste Anwendung in Bezug auf Infektionen und Vertr�glichkeit darstellt.

Altersgrenzen wurden unter anderem definiert, weil die Besch�ftigung mit der Zellalterung 
zeigt, dass gew�hnliche K�rperzellen nur eine begrenzte Lebensspanne haben, und die 
zellul�re Uhr umso schneller tickt je h�her die Vermehrungsrate der Zellen ist. So wei� man 
seit einigen Jahren, dass Knorpelzellen, wenn man sie zum Zwecke der Zelltherapie in Kultur 
nimmt, wesentlich schneller altern als ihre Schwesterzellen im Knorpel. W�hrend einer vier-
bis sechsw�chigen Vermehrungsphase in Kultur altern sie etwa so stark wie w�hrend einer 
drei�igj�hrigen Zeitspanne im Gelenk. Bei �lteren Patienten k�nnte man dabei leicht in 
Bereiche kommen, die einen l�ngerfristigen Erfolg knorpelzellbasierter 
Behandlungsstrategien in Frage stellt. 

Sollte man daher statt „alter Knorpelzellen“ lieber auf patienteneigene mesenchymale 
Stammzellen umsteigen, weil diese jahrelang ruhend im K�rper auf ihren Einsatz warten und 
daher m�glicherweise weniger stark altern?



Bei einem direkten Vergleich von Knorpelzellen mit Stammzellen desselben Patienten 
konnten wir dieses mit dem Alter des Patienten zunehmende Ph�nomen schneller Zellalterung 
in Kultur f�r Stammzellen nicht beobachten. Weiter fanden wir auf der Suche nach 
mesenchymalen Stammzellen in Knochenmarksproben bei Kindern (7 bis 12 Jahre), 
Erwachsenen (20 bis 55 Jahre) und �lteren Erwachsenen (60 bis 85 Jahren) auch etwa gleich 
viele aktivierbare Stammzellen. Dies deutet an, dass Stammzellen lange im Gewebe ruhen 
und mit zunehmendem Alter nicht verbraucht werden. Eine Therapie mit k�rpereigenen 
mesenchymalen Stammzellen ist also auch im Alter machbar, und besonders interessant, weil 
man aus diesen Zellen sowohl Knorpelzellen herstellen kann als auch alle anderen Gewebe 
des beeintr�chtigten Gelenks wie Knochen-, Fettgewebs- oder Synovialmembran-Zellen.

Haben mesenchymale Stammzellen von �lteren aber auch gleich gute Eigenschaften wie die 
von jungen Spendern? Prinzipiell bleibt die Differenzierungsf�higkeit mesenchymaler 
Stammzellen auch im h�heren Alter erhalten, sie scheinen jedoch in ihrer 
Wachstumsf�higkeit abzunehmen und parallel dazu eine kn�cherne Differenzierung den 
anderen Richtungen vorzuziehen. Unabh�ngig vom Alter ist auch ihre Verwendung f�r die 
biotechnologische Herstellung von Knorpel au�erhalb des K�rpers noch nicht gel�st, weil 
sich auch hier eine Tendenz zur unerw�nschten Weiterdifferenzierung in Richtung Knochen 
zeigt. Deswegen werden in ersten klinischen Studien zur Knorpelreparatur derzeit nur 
undifferenzierte mesenchymale Stammzellen bei j�ngeren Patienten eingesetzt, w�hrend f�r 
die Knochenregeneration keinerlei Bedenken und Altersgrenzen bestehen. Also auch 
Stammzellen altern mit ihrem Tr�ger mit, wenn auch mit geringen Folgen und vielleicht in 
geringerem Tempo als andere K�rperzellen.

Ist es im Lichte des j�ngsten Erfolgs der Herstellung von Zellen mit Eigenschaften von 
embryonalen Stammzellen aus Hautzellen von Erwachsenen daher gar angezeigt, auch im 
Bereich der Gelenkregeneration �ber den Einsatz „verj�ngter Zellen“ nachzudenken in der 
Hoffnung auf bessere Ergebnisse und breitere Anwendung bis ins h�here Alter?

Führende Forschungsgruppen aus Orthopädie und Unfallchirurgie halten die nun 
erstmals geglückte dramatische Verjüngung von bereits auf ihre Funktion festgelegten 
erwachsenen Zellen, durch vorübergehendes Anschalten von vier ausgewählten Genen, 
auch für die Regeneration von Knorpel, Knochen und Bandscheiben für höchst 
aussichtsreich. Deshalb haben sie sich nun zusammengetan, um in den kommenden Jahren 
die M�glichkeiten der Verj�ngung adulter mesenchymaler Stammzellen gr�ndlich zu 
untersuchen und daraus verbesserte klinische Anwendungsm�glichkeiten zu entwickeln, die 
es erlauben, derzeitige Altersgrenzen zum Beispiel f�r regenerative Therapiestrategien bei 
Knorpeldefekten aufzugeben. Eine gro�e Herausforderung ist dabei, die Zellen nicht soweit 
umzuprogrammieren, wie vor kurzem f�r Hautzellen erfolgt, damit neu gewonnene 
M�glichkeiten m�glichst nicht durch erh�htes Tumorwachstum aus diesen ver�nderten Zellen 
erkauft wird, was jegliche klinische Anwendung derzeit umprogrammierter Zellen bisher 
komplett unterbindet.

Kosteng�nstige Alternative zu diesen aufw�ndigen Verfahren k�nnte es sein, die Stammzellen 
gar nicht au�erhalb des K�rpers zu vermehren, sondern Methoden einer verbesserten Vor-Ort-
Regeneration im Gelenk zu entwickeln, eine alternative Forschungsrichtung, der sich 
Forschergruppen des Netzwerks Regenerative Orthop�die der deutschen orthop�dischen 
Fachgesellschaft DGOOC verschrieben haben.
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Biotechnologie und Gewebegesetz

Seit Inkrafttreten des Gewebegesetzes m�ssen alle klinischen Einrichtungen, die humane 
Gewebe zum Zwecke der �bertragung auf andere oder zur Herstellung eines Arzneimittels 
entnehmen, wie zum Beispiel Knochen oder Knorpel, eine Genehmigung nach � 20b 
Arzneimittelgesetz (AMG) beantragen. Die Erteilung der Erlaubnis zur Gewebeentnahme 
einschlie�lich ihrer �berwachung unterliegt dabei den zust�ndigen Arzneimittel 
�berwachenden Landesbeh�rden, ist in der BRD also f�deral geregelt. Als gro�es Problem 
stellt sich hierbei nun heraus, dass die verschiedenen Landesbeh�rden keine einheitlichen 
Bewertungsgrundlagen f�r die Erlaubniserteilung entwickelt haben, sondern dass sie vielmehr 
im Rahmen ihres Bemessungsspielraums h�chst unterschiedliche Anforderungen stellen. Dies 
f�hrt neben ausufernder B�rokratie und unn�tigen Zusatzkosten dazu, dass viele Antr�ge 
nicht zeitnah abgearbeitet werden k�nnen und dadurch Versorgungsengp�sse entstehen. Die 
Landesbeh�rden und auch das Bundesministerium f�r Gesundheit (BMG) sind gefordert, 
diesen Missstand schnell zu beseitigen und einheitliche Anforderungen f�r das 
Genehmigungsverfahren auf der Grundlage der einschl�gigen EU-Richtlinien zu vereinbaren. 
Gleiches gilt f�r Antr�ge nach � 20c AMG f�r die Be- und Verarbeitung von Geweben.

Im Dezember 2007 ist die Europ�ische Verordnung “Advanced Therapies“ in Kraft getreten. 
Die Verordnung sieht nun generell ein zentrales Zulassungsverfahren f�r alle neuartigen 
Therapieverfahren vor. Bereits in einer fr�heren Stellungnahme zum vorausgegangenen 
Kommissionsentwurf der EU haben wir diese Entwicklung als �u�erst kritisch bewertet und 
f�r autologe Produkte von Herstellern mit regionalem Versorgungscharakter eine alternativ 
nationale Zulassung gefordert. Ein zentrales Zulassungsverfahren mit �bersetzungen in alle 
Sprachen der Mitgliedsstaaten ist f�r diese Einrichtungen unverh�ltnism��ig. In der Regel 
sind hier auch nicht die personellen und finanziellen Ressourcen oder auch ein entsprechendes 
Markt- bzw. Umsatzvolumen vorhanden, um das teure zentrale Zulassungsverfahren 
selbstst�ndig bew�ltigen zu k�nnen. Die derzeit von der EU-Kommission vorgesehene 
Regelung wird zwangsl�ufig dazu f�hren, dass nur die wirtschaftlich interessanten Produkte 
zur Marktreife gef�hrt werden. Zahlreiche Therapien mit Orphan-Drug-Charakter werden auf 
der Strecke bleiben, was nicht im Interesse der Allgemeinheit liegen kann. 

Des Weiteren ist noch unklar, wie klinische Studien f�r die Zulassung neuartiger 
Therapieverfahren konzipiert sein m�ssen. So sind Placebo kontrollierte Studien bei 
chirurgischer Applikation der Produkte allein schon aus ethischen Gr�nden h�ufig nicht 
m�glich. In diesen F�llen muss das Studiendesign den Eigenheiten der neuen 
Therapieverfahren angepasst werden. Auch ist noch weitgehend unklar, wie Produkt- oder 
Verfahrens�nderungen nach Zulassung durch die Europ�ische Arzneimittel-Agentur (EMEA) 
bewertet werden. Die Innovationsgeschwindigkeit im Bereich der neuartigen 



Therapieverfahren ist erheblich. Verfahrensänderungen, die mit einem geringen 
Risikopotential verbunden sind, auf der anderen Seite aber Wirksamkeit und Qualität der 
Produkte deutlich verbessern, müssen zügig der therapeutischen Nutzung zugeführt werden 
können. Zu diesem Zweck soll ein neuer multidisziplinärer Sachverständigenausschuss 
(Ausschuss für neuartige Therapien) der EMEA eingerichtet werden, der Produkte für 
neuartige Therapien bewerten und den wissenschaftlichen Fortschritt verfolgen soll. Um allen 
Verfahrensaspekten der neuartigen Therapieverfahren einschließlich der Tissue Engineering 
Produkte - von der Indikation, der Entnahme, über die Herstellung bis hin zur Applikation -
gerecht zu werden, muss ein solcher Ausschuss nicht nur über ein umfassendes 
pharmazeutisches Wissen sondern vor allem auch über spezielle ärztlich-medizinische 
Kenntnisse verfügen. Diese speziellen Kenntnisse können aufgrund unserer langjährigen 
Erfahrung nur von den jeweils thematisch zuständigen Fachgesellschaften stammen. Ihre 
inhaltliche Beteiligung am Ausschuss für neuartige Therapien ist daher dringend anzuraten 
und hat sich in der BRD mit der Erstellung eines Leitfadens zur Guten fachlichen Praxis für 
die Gewebeentnahme unter Beteiligung der DGU & DGOOC bereits bestens bewährt.


